
                                                                                                                                                      Fraktion FDP / BV

                                                                                                                                                      der SVV Beeskow

Offene Einwände und Positionen

der Fraktion FDP / BV der Stadtverordnetenversammmlung Beeskow zur frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf der Bebauungspläne Nr. K3 „Windpark Schneeberg“ und
K4 „Windpark“ Grunow – Mixdorf

1. Windenergienutzung und Klimarettung 

1.1 Die Windenergieerzeugung hat wesentliche Vorteile.

Sie ersetzt und ergänzt begrenzte, fossile Energieträger in der Energieerzeugung und trägt dadurch
zur klimaverbessernden CO2 – Reduzierung in Anteilen bei.

Deshalb wird sie staatlich über die  EEG – Umlage über lange Zeiträume  mit hohen
Einspeisevergütungen gefördert und vorangetrieben.

Sie ist bedeutender Bestandteil eines modernen Energiemixes in der Energiebereitstellung.

Die Windenergiebranche hat wichtige Arbeitsplätze entstehen lassen und erfüllt damit eine soziale
Funktion.

Diese Vorteile führten zu einer breiten Akzeptanz  der Windenergieerzeugung vor allem in der
städtischen Bevölkerung. Sie bekam ein „Öko – Image“.

1.2 Nebenwirkungen der Windenergieerzeugung in der Klimarettung

Die „Windenergieparks“  wurden und werden politisch gezielt mit einem Öko - Image bedacht.
Das soll die Akzeptanz in der Bevölkerung für den weiteren extensiven Ausbau der
Windenergieanlagen aufrecht halten.
Dabei werden die Nebenwirkungen intransparent gehalten.
Nebenwirkungen können damit nicht ausgeschaltet werden. Sie zeigen sich in Zumutungen,
Belastungen und offensichtlichen Schäden.
Die politische Pflege des Öko – Images beinhaltet: Windenergieerzeugung und – Nutzung  sei
alternativlos, ohne Immissionen, billig zu erzeugen, für alle und alles gut, für die Natur, für das
nationale und das Weltklima.
Das Vertrauen der Bürger in die Energiewende hat laut Capital vom 30.01.2020 deutlich
abgenommen:
75% befinden sie ist zu teuer, 60% meinen  sie sei chaotisch und planlos, 51% bewerten sie als
ungerecht.
Das Öko – Image der Windenergie hat einen irreparablen Schaden bekommen.
Gegen 80% der Windanlagen an Land wird geklagt. Projekte gegen die geklagt wird, können praktisch
nicht an Ausschreibungen teilnehmen.
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Der „Deutsche Weg“ der Energiewende und Klimarettung ist sehr teuer und wird nicht von den
Ländern in der EU mit beschritten! Der deutsche Strompreis liegt 8 – 10 c / kwh über dem
europäischen Durchschnitt. Das ergibt pro 1000 kwh / a Stromverbrauch Mehrkosten von ca. 90 €
und bei einem Haushalt mit 3500 kwh Jahresverbrauch 315 € , die den Bürgern für die Teilhabe in der
Gesellschaft fehlen. (Z.B. könnte die MOZ dafür ein dreiviertel Jahr lang bezahlt werden.

Der Vertrauensschwund basiert auf folgenden Fakten:

 - Windstrom kann nur bei Wind erzeugt werden. Das ändert sich auch nicht, wenn noch mehr WEA
mit negativen Folgen installiert werden.
Der Wind kann nur ca. 20 % der Grundlast erzeugen.
Wenn Windstrom nicht verwertet werden kann, werden diese Anlagen abgeregelt und stehen auch
bei vorherrschendem Wind, für alle sichtbar, still!
Bei Stillstand erhalten die Anlagenbetreiber Entschädigungen aus den Netzentgelten der
Stromkunden.
Die Stromkunden bezahlen also für Strom, den sie gar nicht bekommen und verbraucht haben.
2019 betrug allein im 1. Quartal der „Geisterstrom“  364 Mio. €  (damit könnten 100 000 Haushalte
1 Jahr lang Strom beziehen). Das ist beklagenswertes Unrecht! 

Dieses Unrecht wird noch verstärkt, wenn bei Überangeboten von Wind - und Solarenergie für die
Abnahme von Strom noch Geld ausgegeben wird, um z. B. den Überschussstrom nach Österreich für
Pumpspeicherwerke abzuleiten. D.h. es wird auf die eigenen Stromkosten noch  einmal Geld darauf
gepackt, damit er weg ist! Die Bürger bezahlen zweimal für nichts – für den „Geisterstrom“ und den
„Ableitstrom“ aus Steuermitteln.

Die Windenergieerzeuger liefern weiterhin  Strom in die Netze.
Die Netzbetreiber verkaufen ihn an der Strombörse meist  unter den festen Vergütungssätzen für die
Einspeisung. Die Differenz wird als EEG – Umlage wiederum auf die Stromkunden umgelegt!
Die EEG – Umlage hat sich in den letzten 10 Jahren verdreifacht und den Strompreis spürbar
verteuert!
Das bekommen vor allem die Brandenburger Bürger zu spüren. Die Zweihöchste Anzahl an
stromverteuernden Windenergieanlagen und die hohen Netzentgelte treffen sie durch die unbeirrte
Politik der Landesregierung besonders hart!

Nicht einmal 1% des überschüssigen Windstromes kann gespeichert werden.
Jede zusätzliche Windenergieanlage, mit Ihren Schadpotentialen auf Menschen und Natur, löst nicht
die Situation, sondern verschärft sie. Die Devise kann deshalb nur lauten:
Die Schaffung von adäquaten Speicherkapazitäten vor dem weiteren Ausbau von „Windparks“!

Ansonsten würde die kritisierte, chaotische und planlose erneuerbare Energiepolitik von den Bürgern
weiter belegt.
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Klimapolitik darf nicht weiter zulasten des Klimas in der Gesellschaft gehen, wenn wir alle nicht
wollen, dass die Demokratie aus den Parlamenten auf die Straße übergeht.
Nach der Wahl ist vor der Wahl!

Die Position der Fraktion soll für die Bürger von Beeskow einleitend erkennbar sein.
Wir werben um Unterstützung in der Stadtverordnetenversammlung, die Erweiterung von WEA in
der jetzigen Phase (unter den Bedingungen des Mangels von ausreichenden Speichermöglichkeiten),
besonders in den WEG 50 und WEG 61, nicht zustimmend zu begleiten.

2. Teilregionalplan Windenergienutzung

2.1 Neubewertung des Teilregionalplanes Windenergienutzung

Es gab zum 1. Entwurf des Teilregionalplanes Windenergienutzung  in der Regionalversammlung  der
Regionalen Planungsgemeinschaft  für die Windeignungsgebiete Schneeberg (WEG 50) und
vermutlich auch Grunow – Mixdorf (WEG 61) Ablehnung.
Er wurde im Ergebnis von Einwänden nicht angenommen.  Möglicherweise waren dafür die
Gegebenheiten zum streng geschützten Weißstorch in Brandenburg maßgeblich, obwohl noch
andere Tierarten mit Schutzstatus im Planungsgebiet (PG) der vorgesehenen WEG 50 und WEG 61
von den Einwänden betroffen waren.
Das alarmierte den für das vorgesehene WEG 50 interessierten Investor, der diese Entscheidung
nicht hinnehmen wollte.
Daraufhin wurde sofort von diesem Investor eine
„Erfassung und Bewertung der Avifauna im Bereich des geplanten Windparks Schneeberg“
an ein Büro für Umweltgutachten ausgelöst.
Das Ergebnis war nur ein Zwischenbericht mit dem Stand vom 01.11.2016. Ein Abschlussbericht liegt
nicht vor!
Ausgehend von diesem Zwischenbericht wurden das  Windeignungsgebiet WEG 50 in einem
2. Entwurf „neu bewertet“.

Die öffentliche Begründung zur Neubewertung in der Regionalversammlung im Spreepark Beeskow
durch Herrn L. Bockemühl  lautete (Zitat):
„Die Störche fliegen da nicht hin!“
Diese Aussage war nicht korrekt und tendenziös! Im Zwischenbericht wurden Storchaufenthalte im
Planungsgebiet und Durchflüge festgestellt.

Diese unwissenschaftliche und unrichtige öffentliche Begründung und Behauptung  führte trotzdem
im Ergebnis der Abstimmung der Mitglieder der Regionalversammlung in Beeskow zur Bestätigung
der Neubewertung des WEG 50.

Das ist rechtsrelevant!
Eine öffentliche Begründung, im Widerspruch zu den Ergebnissen des Zwischenberichtes,  vor der
Abstimmung, kann nicht Rechtsbestand haben und begründet die Unwirksamkeit des
Teilregionalplanes.
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2.2 Aspekte zum Zwischenbericht
„Erfassung und Bewertung der Avifauna im Bereich des geplanten Windparks Schneeberg“

2.2.1 Weißstorch
Das Plangebiet WEG 50 befindet sich im Restriktionsbereich (Lebensraumbestandteil zur Futtersuche
und dementsprechende Flugkorridore) der besetzten Weißstorchenhorste in Schneeberg, Ragow und
Merz.
Daraufhin erfolgte eine Raumnutzungsuntersuchung (RNU).
Die Forderung war zu erfüllen – 10 halbtägige Observationen in der Brutzeit mit je 6 Stunden mit
Schwerpunkt i. d. Zeit der Jungtieraufzucht.

Untersucht wurden 19 Tage von Mitte März bis Ende Juli 2016 mit einer Beobachtungszeit von 132
Stunden.

Im Ergebnis der RNU Weißstorch wurden Störche festgestellt.

Das Ergebnis der RNU Weißstorch weicht erheblich von Feststellungen Schneeberger Bürger ab.
Viele Schneeberger sind seit Jahrzehnten mit der Landwirtschaft eng verbunden.
Bei Landbewirtschaftungen im UG und PG haben sie regelmäßig und ständig Störche über erheblich
längere Zeiträume als im Zwischenbericht ausgewiesen, beobachtet.
Auch sonst sind in der Aufenthaltszeit die Störche sichtbar (Horst am Ort)und unter Beobachtung
weiterer  Bürger. Sie bestätigen die Feststellungen und Erfahrungen der Landwirte und ergänzend
der Jäger.
Als ein Beleg der jahrzehntelangen empirischen Feststellungen  Schneeberger Bürger wurde dem
Landesamt für Umwelt am 25.09.2017 beispielhaft eine Dokumentation mit 147 Bildern zur
Verfügung gestellt.  Titel der Doku – Auszug aus der Sichtungsdokumentation für Weißstörche in
der Schneeberger Oelseniederung.

Wenn man die Sichtungen der Weißstörche aus der RNU und der Sichtungsdokumentation in der
Schneeberger Oelseniederung  vergleicht, stehen allein 147 Fotodokumentationen im Jahr 2017
(ohne Einbeziehung weiterer Sichtungen durch Bürger und Jäger) einem Bruchteil aus der RNU
gegenüber!

Selbst wenn die Beobachtungszeiträume und Beobachtungsflächen bei der Beobachtungen im UG
und PG nicht deckungsgleich sind und den Bürgern unwissenschaftliche Beobachtungsfähigkeit
unterstellt werden sollte, ergibt sich dennoch ein signifikanter, abweichender Faktor von rund 10
zugunsten der Schneeberger Dokumentation.
Anzumerken ist, dass Erfahrungen Bestandteil wissenschaftlicher Tätigkeit  sind!
Auch wenn der Faktor angefochten und interessengestützt „geglättet“  würde,  ist er nicht weg zu
diskutieren oder gar völlig zu ignorieren.

Die jahrzehntelangen Beobachtungen und Feststellungen zum Weißstorch von Schneeberger
Bürgern hinsichtlich seines regelmäßigen Aufsuchens des  PG, stützen somit einen abweichenden
höheren Faktor gegenüber der einmaligen RNU.
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Die Nichtbeachtung dieses Sachverhaltes im Prozess der Durchsetzung des Teilregionalplanes
Windenergie für das WEG 50 und ergänzend für das WEG 61 ist sehr zu beanstanden.

2.2.2 Rotmilan, Schwarzmilan…

Das Vorhandensein beider Raubvogelarten  im PG ist nicht ausreichend bewertet und geklärt.
Es halten sich hartnäckig Gerüchte, dass die Raubvögel vergrämt, vertrieben werden
(Horstbaumverlust, Waldbodenfeuer in einer Sommernacht in Horstnähe).
Der Grund könnte sein, dass  Rotmilane abweichend vom Zwischenbericht näher ins PG
„umgezogen“ (vom Rand näher zur Mitte) sind.

Eine Nachbewertung ist unumgänglich, weil auch andere Tierarten mit Schutzstatus und
Durchzugsvogelarten in variablen Größenordnungen das PG aufsuchen und annehmen.

2.2.3 Wenn ein Teilregionalplan Windenergie in kurzer Zeit neubewertbar ist, so muss das auch auf
den Zwischenbericht anwendbar sein

Ein Zwischenbericht kann weiterhin nicht rechtssicher die Entscheidung der Regionalversammlung
zum neubewerteten Teilregionalplan begründen. Er stellt kein abschließendes  Gutachten dar und
liegt nicht als Abschlussbericht vor. Er beruht nur auf einer einseitig ausgelösten, einmaligen und
kurzphasigen Initiative, ohne die betroffenen Bürger mitzunehmen und deren Beobachtungen
einzubinden.
Die insgesamt erlebte Intransparenz zulasten der Schutzgüter kann deshalb nicht für Akzeptanz zur
Windenergienutzung und zum Teilregionalplan sorgen.

Sie zeigt eher, dass Befürchtungen bei Befürwortern der WEG 50 und 61 zu Recht bestehen, die
Planvorhaben aufgrund der wertvollen, natürlichen Besonderheiten von Landschaft (Tor zum
Schlaubetal, angrenzendes Landschaftsschutzgebiet) und bedrängten Schutzgüter nicht realisieren zu
können.

Deshalb ist der Zwischenbericht durch ein qualifiziertes, unanfechtbares aktuelles Gutachten unter
gleichberechtigter Einbeziehung der Bürgerbeobachtungen entweder zu bestätigen oder zu
korrigieren, damit Recht und Rechtssicherheit für alle Beteiligten und betroffenen Bürger gegeben
sind.
Ansonsten ist der beschlossene Regionalplan für die WEG 50 und WEG 61weiterhin großes Unrecht.
An dem Gutachten sollten die Investoren als auch die Stadt Beeskow, stellvertretend für ihre Bürger,
ein Interesse haben, es auszulösen und tragen.

Die Notwendigkeit der Neubewertung des Zwischenberichtes durch ein transparentes, faires
Vorgehen bei der Erarbeitung eines aktuellen Gutachtens ergibt sich auch daraus,
weil: - 3 Jahreszyklen vergangen sind,

- weil Vorsommertrockenheit und andauernde hohe Sommertemperaturen mit
Niederschlagsdefiziten und veränderter Niederschlagsverteilung  in dieser Zeit Auswirkungen auf
Fauna und Flora im PG hatten und haben,
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- weil sich dadurch  die Futtergrundlagen von Vögeln (besonders von Störchen) und anderer
Tierarten in Menge und Zusammensetzung verändert haben können (weniger Frösche, weniger
Insekten),

 - weil dadurch Brut – und Aufzuchtergebnisse beeinflusst sein können und bei Störchen und anderen
Vögeln die Flugkorridore in Höhe und Intensität möglicherweise geändert haben (weniger Futter
bedingt intensivere Futtersuche, mit mehr Anflügen in den Restriktionsbereich und darüber hinaus),

-weil eine intensivere Düngung in der Vegetationszeit mit Gärreststoffen aus den erweiterten
Biogasanlagen in Oegeln durch den neugebauten Großbehälter im Betrachtungsgebiet neue
Situationen für Flora und Fauna schafft,

-weil die Storchenrückkehrer aus südlichen Regionen immer früher auf den Horsten, teilweise schon
Anfang Februar eintreffen (vermutlich durch die milden Winter). Dadurch erweitert sich die
Futtersuche der Störche auch im PG um 3-4 Wochen! Das ergibt gut 12% mehr Flüge auch in das PG.

3. Teilregionalplan Windenergienutzug und Bebauungsplanung der Stadt Beeskow

Die Gemeinde Mixdorf hat Klage gegen den Teilregionalplan Windenergienutzung eingereicht.
Es ist möglich, dass dieser rechtlichen Prüfungen und Beurteilungen nicht standhält.

Das nehmen wir unabhängig von deren Klageanlass  z. B. aus der Art und Weise der Organisation des
Zwischenberichtes, des Fehlens eines Abschlussberichtes  und der darauf aufbauenden
Neubewertung des Teilregionalplanes auch an.

Von zu erwartenden Einschränkungen oder gar einer Aufhebung der WEG50 und WEG 61 wäre das
ausgelöste Bebauungsplanverfahren betroffen, weil die Bebauungsplanung mit dem Teilregionalplan
Windenergienutzung in Korrespondenz steht.

Wir wenden ein und fordern, dass das Bebauungsplanverfahren  der Stadt Beeskow  zu  Nr. K3
„Windpark Schneeberg“ und zu Nr. 4 „Windpark Grunow – Mixdorf“ ausgesetzt wird.

Das Urteil des OVG zur Klage der Gemeinde Mixdorf gegen den Teilregionalplan muss abgewartet
werden!

Wir wollen nicht, dass mit einem beschleunigten Bebauungsplanverfahren Tatsachen und
Rechtsgrundlagen geschaffen werden, Windenergieanlagen  in einem dafür sehr kritischen Gebiet
ohne Berücksichtigung aktualisierter Gesetzeslage und der geplanten

Brandenburger Bundesratsinitiative  
„Abschaffung des privilegierten Baurechts der Windparkgesellschaften auf Außenflächen“ gebaut
werden!
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Gestützt wird unser Einwand und Forderung durch das

3.1 Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen – und Sanierungsplanung (RegBkBIG)    
vom 01.05.2019.
Im § 2 c (1) Planungssicherheit heißt es:

Hat sich ein Regionalplan mit Festlegung von Eignungsgebieten für die Windenergienutzung durch
rechtskräftigen Entscheid durch das OLG Berlin – Brandenburg als unwirksam erwiesen, hat die zu
-ständige regionale Planungsgemeinschaft unverzüglich ein Verfahren zur Neuaufstellung, Änderung
oder Fortschreibung eines Regionalplanes einzuleiten, indem auch Ziele und Grundsätze der
Raumordnung zur räumlichen Steuerung der Planung und Errichtung von raumbedeutsamen
Windenergieanlagen festgelegt werden…

An anderer Stelle:

Zur Sicherung der in Aufstellung befindlichen Ziele der Raunordnung ist die Genehmigung
raumbedeutsamer Windanlagen in der gesamten Region ab dem Tag der öffentlichen
Bekanntmachung für zwei Jahre vorläufig unzulässig…

3.2 Bundesratsinitiative Land Brandenburg

Wenn die Bundesratsinitiative des Brandenburger Ministerpräsidenten Herrn D. Woidke
mehrheitsfähig ist und Gesetzeskraft erlangt, würde damit die Privilegierung der
Windparkgesellschaften auf Außenflächen enden.
Das würde die gewählten Volksvertreter in eine andere Position bringen und sie nicht mehr in den
Bauplanverfahren zur organisierten Zustimmung für die Errichtung von WEA demokratisch
verpflichten.

Auch aus diesem Grund wäre von uns eine Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens nicht zu
forcieren.

4. Weitere Einwände und Kritiken

4.1
Die Privilegierung der Windanlageninvestoren im Außenbereich bringt die Mitglieder der SVV
Beeskow, also auch uns als Fraktion, in eine abhängige Position. Per Gesetz haben wir hinzunehmen
und zu beschließen, dass WEA im WEG 50 und WEG 61 gebaut werden müssen und der
Investorenwille zu erfüllen ist. Es gibt keine Chance für uns, da herauszukommen!

Dabei liegen die Belastungen für die Bürger, die Belastungen für Natur und Umwelt und das soziale
Klima klar auf der Hand.

Mit unseren offenen Einwänden wollen wir die Bürger darüber informieren, das Bauplanverfahren
nicht zustimmend zu begleiten, um nicht auch in den Augen unserer Kinder und Enkel schuldig
dazustehen, weil wir doch „mitgemacht“  haben:
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- Den Stadtverordneten wurde suggeriert, mit dem Aufstellungsbeschluss vom 02.05.2017, als
Einleitung des Planverfahrens,  auf dieses bezüglich der Anzahl der Windanlagen und der
Windanlagenhöhe Einfluss nehmen zu können.  Der Investor selbst war zu diesem Zeitpunkt
in seiner öffentlichen Absichtserklärung von etwas über 200m ausgegangen.

- In der Begründung  der Stadt Beeskow zum B- Plan K3 (und K4) ist die Anlagenhöhe
verbindlich nun mit 250m zu beschließen (eigentlich beträgt die Nabenhöhe 166m zuzüglich
85m Rotorhöhe, dazu kommen noch Fundamenterhöhungen). Es liegt eine klare Täuschung
der Abgeordneten vor.

-  Wir lehnen höhere Windanlagen ab. Sie haben größere Schad- und Nebenwirkungen und
führen zu noch höheren Strompreisen!

- Die Bodenversiegelung benötigt  ca. 1ha für einen Turm! Windstrom kann man nicht essen,
aber die Bodenflächen in den WEG gehen für die Produktion von Nahrungsmitteln für
Jahrzehnte verloren. Das muss 1:1 ausgeglichen werden!

- Es besteht noch keine Tragfähigkeitsuntersuchung für die Fundamente im sensiblen
Naturgebiet mit Wasserlauf.

- Wie erhöhen sich die Folgen aus der Anlagenerhöhung bezüglich der Fundamente?
- 1m³ Beton entspricht in der Herstellung ca. 1t CO2 - Freisetzung,
- Wieviel t Beton werden zusätzlich benötigt, welcher Ausgleich erfolgt dafür?
- Wie wirken sich die größeren Fundamente auf das Edaphon aus?
- Wie wirken sich die größeren Fundamente auf die Untergründe aus (Anstauungen im

Untergrund, Schichtenwasserbeeinflussung, Fließrichtungsänderungen,
Bodenverdichtungen)? Die gesamte Wasserproblematik wird in der Begründung als marginal
verniedlicht!

- Kapillarität und Filterwirkung in den gesamten Verkehrs – und Versiegelungsbereichen sind
zu klären, in Ausgleichsmaßnahmen einzuarbeiten.

- Was ist vorgesehen, wenn das Oelsefließ durch die WEA Veränderungen unterliegt?
- Es wird ein totaler Rückbau der Fundamente gefordert, um den ökologischen Ausgangspunkt

wieder herzustellen.
- Zu der gesamten Rückbauproblematik besteht große Intransparenz, die beendet werden

muss!
- Der gesamte Rückbau der WEA neben den Fundamenten, der Rotoren und deren Recycling

sind vorher zu klären und vor allem so hohe Rücklagen zu bilden, die eine Kostenabwälzung
auf den Steuerzahler ausschließen, auch bei zwischenzeitlicher Insolvenz!

- Werden Rückbauverpflichtungen oder Verletzungen der Rückbauverpflichtungen auch dem
Bodenvermieter auferlegt?
Was tritt in dem Falle ein, wenn der Bodenvermieter nicht leisten sollte?

- In der Begründung wird ausgewiesen – das Klima weist keine Besonderheiten auf.  Wie
bereits an anderer Stelle ausgeführt ist das unzutreffend. Deshalb sind die Einflüsse der WEA
auf Schutzgüter sofort neu und kritischer zu bewerten.

-
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-
Die Infraschallwirkungen auf die Gesundheit sind in der Begründung nicht verwertbar und
unzureichend. Das ist entscheidungssicher zu erbringen! Die Auswirkungen des Infraschalles
auf Schutzgüter durch die höheren Anlagen, nicht nur auf den Menschen, sind vor dem Bau
der WEA exakter zu prognostizieren, gutachterlich zu bewerten und adäquate
Schutzmaßnahmen vorzunehmen. Eine ständige automatische Dokumentationspflicht für
Infraschall und Schall ist zu leisten, um bei Überschreitung der zulässigen Werte automatisch
abschalten zu können.

- Die Erläuterungen zu den Geräuschwirkungen in der Bewertung wecken erhebliche Zweifel.
Die Topografie in den beiden WEG wurde gar nicht in Betracht gezogen. Z.B. werden die
Geräusche durch die halbkreisförmigen Waldränder in Richtung Ortslage gelenkt (wie das
Licht in einem Scheinwerfer)!

- Der max. Schattenwurf von 30 min. / Tag ist zu erfassen und zu protokollieren, wenn er das
Wohngebiet  beeinflusst und durch automatische Abschaltungen einzuhalten.

- Es kann vorkommen, dass Vögel und andere Tiere durch die irren Großwindanlagen getötet
werden. Wie werden Verstöße gegen das Tötungsverbot gegenüber Personen geahndet, die
es in der Planung zugunsten der Realisierung unterbewertet  haben und gegenüber
Personen beim Betrieb der Anlagen?

- Verstöße gegen das Tötungsverbot müssen durch Kameradedekteien an jedem WEA – Turm
erfasst und dokumentiert werden können!  Danach sollen sich die Maßnahmen bis zum
Rückbau richten.

- Die Höhe der Windanlagen löst eine größere Scheuchwirkung auf sensible geschützte
Tierarten aus. Diese wirken in das unmittelbar angrenzende Landschaftsschutzgebiet mit
Fischadler -  und Schwarzstorchsichtungen.
Empfindlich reagiert bekanntlich auch der Weißstorch schon bei kleineren WEA. Es besteht
die Gefahr, dass er das bisher zur Futtersuche angeflogene PG meidet. Damit entfällt ein
wichtiger Futterbereich. Der Rückgang des geschützten Weißstorches hängt grundsätzlich
mit dem Rückgang der potentiellen Futterflächen zusammen. Wie wird das eventuelle
Verschwinden der Weißstörche in Schneeberg, Ragow und Merz durch die neuen, hohen
WEA personell sanktioniert und  von wem unbillig ausgeglichen?

- In der Begründung wird mit einer geringen zusätzlichen Belastung durch visuelle
Empfindungen auf Menschen durch die  11 Groß  - WEA geworben.
Das ist unkorrekt und nicht für Bürger hinnehmbar, die den WEA durch fremden Zwang
ausgeliefert sind, und an der ihnen bewusst gewordenen Ohnmacht verzweifeln!
Es gibt Bundesländer, die sich besser und mehr für ihre Bürger einsetze und der visuellen
„Verspargelung“ und der damit eingehenden Landschaftsbildentwertung widersetzen!

- Wir lehnen entschieden die tendenziöse Begründung ab, das Landschaftsbild wird minimal
beeinflusst. Die Heimat wird so zur Hölle qualifiziert. Das steht in keinem Verhältnis zum
marginalen Nutzen der Windenergieerzeugung und zum aufgeputschten Öko -  Image des
Windstromes.
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- Die Stadt Beeskow hat die Bundeslandanforderungen von 1,7 – 2 % seiner Bodenfläche für
die Windenergieerzeugung bereitzustellen, um ca. das Dreifache übererfüllt.
Es gehört sich nicht, die eigenen Bürger mit neuen WEG abzustrafen.
Das Argument des Bürgermeisters ist untauglich, für andere Gebiete in der RPG
Solidaritätsleistungen für die Windenergienutzung aufbringen zu wollen, wo nicht einmal
höherrangige Solidarität unter den Bundesländern besteht!
Das Land Bayern z. B. hat gegenüber anderen Bundesländern höhere Abstandsregelungen
durchgesetzt, um die Landschaft und den damit verbundenen Tourismus als
Wirtschaftszweig zu schützen.
Der  Anteil der südlichen und westlichen Bundesländer an der Windenergieerzeugung hinkt
mit Abstand hinter Brandenburg hinterher.

- Die hohen Strompreise sind nur eine Seite des „guten“ Öko – Windstromes.
- Die Landschaftsentwertung bleibt nicht ohne Auswirkung auf den Tourismus als

Einnahmequelle (keiner erholt sich in einem „Windenergiepark“).
- Viel bedeutungsvoller ist die Wertbeeinflussung von Immobilien an WEA! Die Immobilien

sind kaum zu vermarkten und wenn, nur unter großen Verlusten!
- Durch die sehr vielen WEA „vor der Haustür“ erleiden vor allem die Brandenburger einen

enteignungsgleichen Eingriff in ihr Eigentum!
- Wir fordern, dass dieser Eingriff von den Windkraftfirmen, als Verursacher, angemessen

ausgeglichen wird! Das ist in die Planung konkret einzubinden!

Hartmut Rudolph

Fraktionsvorsitzender


